
bex Seifigen bex testen §age.

-&* ©egrünbet tut Saljre 1868. h^-

,@S roerben nid)t alle, Me ju mir jagen: §err, §err! in ba§ ^immelreiä) tommen
;
fonbern

bic ben SStUen tun meines SßaterS im §immet." (@t>. 9Jtattf)äi 7:21.)

N?: 23. 1. l^embEt 1905. 37. HaFjrgang.

Die ?6V Ijal&jäfyrüc^e :Konferett3 fcer 2ürd?e 3efti

<£$vifti 6er *}eUi<$en fce* legten £a£e,

(gortfefcung.)

© i e S i fj u n g Dom Sonnabenb borgen.
^Präfibent 6mttt) rief bic 93erfammtung 3ur Orbnung. Si)or unb (Bemeinbe

fangen bas Sieb: „Come let us anew our joumey pursue". Stlfefter ^elantan
•ßraff fprad) bas (Bebet. §otgfe bas ßieb: „O ye mountain high".

Slltefier (Beorg 2llbert Smitl),

oon bem Quorum ber 3n)ölf 2lpoftel, roar ber erfte Gprecber. Csr fpracb oon ben

SigentümlicbReifen, bie ben heiligen ber letjten Sage geroöbnlia) 3ugefd)rieben

roerben. Sie jebod) beftänben niebt barin, bah roir in unferen Sbeen unb (Be=

banKen oon anberen 9Itenfd)en oerfd)ieben feien, fonbern oielmebr in unferer Q^e=

ligion. QBir glaubten nia)t allein an ba5 alte unb bas neue Seftament, fonbern

aua) an bas 33ud) 9Kormon, bas 93uü) ber Cebre unb 33ünbniffe, unb bie höftlicbe

'perle. (Sr roäre ber Meinung, bah ^ir bie in biefen 33üd)ern enthaltenen (Bebote

genauer leben follten.

9lucb fei er ber Meinung, bah in roenigffens einer 33e3iet)ung roir beffer

roerben hönnten, unb 3toar inbe3ug auf bie ^Billigkeit, unferen <Hebenmenfcben 3U

oergeben. QBir roären 3roar fü)on nacbjicbttg miteinanber, aber es fei nofroenbig,

bas hierauf be3Üglicbe (Befetj niebj nur bem Q3ua)ftaben naa), fonbern aueb im

(Beiffe 3U f)atfen. (£r be3og fieb auf bas 18. Kapitel bes 9IMtt)äus unb bm
64. 9lbfcf)nitt bes 33ud)es ber Cehre unb Q3ünbniffe. 93or alters t>abe ber ßeilanb

feinen Süngern gelehrt, einanber fieben^ig mal fieben 3U oergeben. Unb in biefen

Sagen fei bas (Bebof bes ßerrn an uns ergangen, bie Sugenb bes Vergebens 3U

üben, roenn roir 3ur Strafe niebt für eine größere Sünbe oerantroortlicb gemaebt

roerben roollten. (&s homme bisroeilen oor, bah Slteinungsoerfcbiebenbeiten un ö

ßartnächigfceii in bas Ceben eines ^Hannes ober einer (Bemeinfcbaft ftörenb ein=

griffen, roenn es bureb ben (Beift ber Vergebung angenebm gemaebt roerben könnte.

Unb ber ßerr babe uns biefen Seil ber 33armber3igheif auferlegt, felbft roenn es

fiel) um unfere geinbe banbele, biiva) bie roir oieles 3U erleiben baben. ©er

Sprecher oerlas einen Seil bes 98. 91bfü)nitfes ber £ebre unb 33ünbniffe, roorin
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ber ßerr ben .»eiligen bas VerfpredKii gibt, ba}} Denn fio it>rc 'Prüfuiigcn.gebulbig

erbosen, fo mürbe er olle Verfolgung oon ihnen abwenben, unb bic iore bor

ßölle foltten fio nid)t überwinben.

(Ss nä b c Oeute in ber fiirdje, bic ba glaubten, ba fj alles was notwenbig fei,

bcjlänbe barin, gewiffe 'Pftidjlen 311 erfüllen. Ss gebore jemanb 3. "B. gur 601111

tagfcfnilc ober 311m gortfdn'itloerein, unb er ober (ie bilbe fid) ein, baf} bie 'Pflichten.

bie biemit oerluiüpft finb, alles feien, was möglieberweife oon il)m ober il)r erwartet

Derben könnte. Über bies fei feiner Anficht nad) ein Srrfunt, beim irir folllen

Don jeglid)em QBorte leben, bas ber ßerr uns offenbar! habe. Unb wir follten

©utes lun, ob wir ba3u aufgeforbert feien ober nid)t.

3)ie heiligen, befonbers bie jungen unter ibnen, jolllen febr banlibar fein,

bafj bas löerh bes ßerrn in biefem teile bes £anbes beflünbe, baf3 fie bas TSox--

red)t bätten, unter 'Bebingungen aufjuwaebfen, bie ber ßerr felbfl gefdmffen habe.

Altefter 6milt) fprad) feine ©anhbarueit bafür aus unb legte fein 3eugnis oon

ber lUahrbeit bes (Soangeliums ab.

fllteffer granh Q). Japlor,

'Präfibent bes ©ranitpfables oon S'wn, fprad) tncrjr ober weniger über basfelbe

Sbema, baf3 ber oorbergebenbe 6precber bebanbelt hatte. (Sr fagte, einer ber

ßauptßüge ber Leiter biefer töircbe fei bie Barmber^igheit unb ber QBunfd) an=

bereu 311 oergeben gemefen x (Sr ei^äblte eine Q3egebenbeit, bie er einen alten

Wann über ben 'Propheten 3ofepb hätte er3äblen hören. (fr mar immer bereit

Reiben 311 milbern, wo er es antraf. Unb mit allen benen, bie ihm in ber

gübrung ber ftird)e gefolgt mären, fei es bas gleiche gewefen. Niemals habe

eine ber Autoritäten ber Kirche jemanben geraten, feinen tftebenmenfeben 6cbaben

311 tun, fonbern ber Q^at fei immer gemefen, in allen unferen Ziehungen 3U

unfern Webenmenfcben, feien fie nun unfere greunbe ober unfere greinbe, ehrlich

unb aufrichtig 311 fein. Als £nabe pflegte er oor 3oni rot im ©efiebte 3U werben,

wenn er bie ©Inge er3äblen hörte, bie bas Q3olu 311 leiben hatte, unb es fei ber

löunfd) in ihm rege geworben, bie, welche bem Volke biefe Selben oerurfad)t

hatten, 311 ftrafen. Aber fein Vater habe ihm immer gefagt, baf3 bies nicht ber

(Seift bes (Soangeliums fei, weld)er immer Varmbe^igheit, Vergebung unb ben

löunfd), bafj bie, welche unrecht getan hätten, bereuen möchten, lehre, ©er 6precber

oerglid) mit biefen Cebren bie Auf3erungen bes Vosmillens berjenigen, bie bie

Vernichtung ber Wänner ©otfes juchten, bie an ber 6pitse feines Ißerhes auf

(Srben ftünben. (Ss fei il)m oon ihnen gefagt worben, baf3 fein Vater, oon bem
er wifje, bafj er ein ehrlicher, aufrichtiger unb reiner Wann gewefen fei, niebt

würbig fei, baf3 man fid) mit ihm abgebe. Gebes Wal, wenn er, um bie 6pracbe

ber 6d)rift 311 gebraud)en, biefe Wänner um Brot angegangen habe, hätten fie

ihm einen 6tein gegeben. 6ie fpräcben gegen bie beften Wänner, bie es im Canbe

habe, unb oerfuchten, bie heiligen gegen bie Vebörben ber äirebe 311 wenben. (Sr

wiffe, baf3 bies nid)t ber ©eift Gbrifti, nod) ber ©eijt bes (Soangeliums fei, es

mad)e nid)ts aus, wo man ihn antreffe. ©iefer ilnterfdjieb bes ©eiftes 3mifd)en

ben heiligen unb benjenigen ber gremben, bie uns 311 fchaben oerfuchten, fei ihm

immer ein 3eugnis gewefen.

folgte barauf ein 60I0 üou 6d)wefter Annie 6l)ielbs: „With venture dad*.

Altefter 3ol)n 6mitt),

ber präfibierenbe Vifd)of ber &ird)c, fprad) barauf 311 ber Verfammlung. Sr legte

3eugnis ab oon ber
<

2öabrt)eit ber IDorte, bie wäbrenb biefer 6irjiing als aud)

wäbrenb ber uorhergehenben, gefprochen worben waren. 3ebe Verfon, fagte er,

trage in fid) einen Wahner, beffen glüjtem, wenn wir ihm laufdjten, uns in alle

QUabrbeit führen würbe, unb baburd) würben wir in bas Q^eid) ©ottes gerettet

werben. Sr flehte bie 6egnungen bes ßerrn auf bie £onferen3 herab.
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Stüßffer -Jörn. £. 3 ach,

<ßräfibent bes Saffiapfat)les, mar ber nädjfte Sprecher. 5n feinem <$fat)le fagte

er, gäbe es ungefähr eine Veoölherung oon 3200 "perfonen. Von biefen mären

40 9ttifftonare, bie im Sttiffionsfelbe arbeiteten, fo bafe alfo biefer Vfat)l ein ftarhes

Kontingent Don Scannern ftetle, bie ber Ißelt bas (Soangelium prebigen. 5n feinem

<Pfat)te gäbe es Ceute aus allen Seilen bes Ganbes ; als eine Flegel feien fie gute,

el)rlicb.e QRenfajen, bie if)re <ftad)barn nid)t beläftigten. Sie ßeiligen bes (Saffia=

pfatjles oerfud)fen it)re Vflicbjen als Qltifglieber ber ßirdje ju erfüllen. ©a ber

Seil bes ßanbes, in bem fie fid) niebergelaffen f)aben, neu fei, fo feien fie baran,

oiele Verfammlungsf)äufer 3U bauen, unb ber 6pred)er nafjrn ^Intafe, barauf t)in=

3uroeifen, mie bies ein 3eict)en ber forgfältigen Vermaltung ber &ird)enmitlel burd)

öen Trustee-in-trust fei. <ttiemanb in feinem Vfat)le, ber feinen 3el)nten be3at)Ie,

l)abe irgenb roelajen 3roeifel über ben ©ebrauet), ber oon biefen (Beibern gemacht

merbe. ©ie heiligen oerfud)ten, ben 6taat, in bem fie lebten, in ©emeinfdmft mit

iljren <Hact)barn, grof) 311 machen. 6ie liebten benfelben unb bas £anb, feine 3n=

ftitutionen unb Vef)örben. ©as Soangelium t)ätte if)re Ciebe für bas ©efetj unb

bie bereinigten Staaten nur gemehrt. (Sr legte 3eugnis oon ber (Sf)rlid)heit unb

$lufrid)tigheit bes Vräftbenten Smitf) unb ber Männer ab, bie gemeinfam mit

il)m arbeiteten. (£r ermahnte bie heiligen, biefen <Mnnern 3U folgen, unb mies

auf alle bie Segnungen f)in, bie immer benjenigen 3U teil geworben mären, bie

bies in ber Vergangenheit getan tjätten.

golgte ein Sieb oon bem Slfeften 3of)n "Kobinfon: „Grant us thy peace",

mit Orgelbegleitung.

SUtefter (Sljrtftian gjelbftebt,

oon bem erften 9kt ber 6ieben3iger, mar ber letzte 6pred)er. (Sr fei mätjrenb

mehrerer 3at)re in. ber 6hanbinaoifd)en QHiffion tätig geroefen unb bringe ben

heiligen oon bort h,er bm ©anh für bie ftilfe, bie jener ^Kiffion oon bem Trustee-

in-trust unb ben heiligen in 3ion bei bem Vau oon Verfammlungst)äufern 3U

teil gemorben ift. Viel äritifieren madje fid) in ber ßird)e bemerkbar, aber es fei

feine Meinung, ba\$ ba bie 9ftenfd)en ben „Sftormonismus" nid)t eingeführt l)ätten,

man fid) aud) nid)t bei tb,nen barüber behlagen folle. (fr legte 3eu9n '5 Don

ber 1Bai)rt)eit bes Soangeliums ab, unb ermahnte bie heiligen, in ber Erfüllung

il)rer Vflicbjen treu aus3ul)arren.

Sie Konferen3 mürbe bann bis um 2 Ut)r nadjmittags oertagt. ©as Cieb

:

„Praise to the man" rourbe gefungen, unb Stlfefter QBitliam V. Vreffon fprad)

bas Sdjlufegebef. (gortfe^ung folgt).

2>ie (DrtcjtnaUtät fces &u(fyc$ Zltosmott.
Vom Sllfeften V. 55. ^ b e r t s. (2lus ber Improvement Era.)

(gortfetjung.)

©iefer ©ebanhe mirb in ben Sbeen ber Sltenfajen über ben Vatriardjen

unferer "Kaffe eine Ummäl3ung t)eroorbringen. Vei benen, bie oorgeben, bie d)rift=

lid)e Religion 31t lehren, ift es ^obe, 2lbam auf alle mögliche QBeife 3U oerbam=

men, als ob ber Sünbenfall ben ßerrn in feinem urfprünglid)en Vlan inbe3ug

auf bie (£rjffen3 bes 5Kenfa)en überrafd)t, ober benfelben gän^lict) oereitelt tjätte.

©ie ©laubensbehenntniffe ber £ird)e im allgemeinen unterlaffen, ben 6ünbenfall

als einen Seil bes Vlanes (Softes betreffs ber IBelt 3U betrachten, trotjbem

berfelbe 3ur 9lusfüt)rung ber 2Jbfid)ten bes ßerrn t)inftct)tlicf) Slbams unb feiner

91act)tu)mmenfd)aft gerabe fo notroenbig ift, mie bas 6ül)nopfer (Stjrifti. ©enn es

mürbe geroifelid) heinen 2lnlafe für ein 6ül)nopfer gegeben trnben, märe ber 6ünben=

fall niebt gefd)ef)en: alle jene ©nabe unb Varmt)er3tgReit, ©erecbjigheit unb ßiebe,
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an benen bas (Joangelium (Shrifli |o rcid) ift, h-ätten oat)er ben OTenfcbcn aud)

nicht crßeigt merben hönncn. <Hur roeil es bic 21bfid)l bes 55errh mar, bat er

bicjc (£igenfd)aften in ihrer roabren Ziehung 3u cinanber, 311 "31nt3 unö $rommen
ber Ottenfcben an ben Sag gelegt: ba, ben Günbenfall ausgenommen, heine anbere

©elegent)eit fiel) geboten t)ätte, fo folgt baraus, baf3 biefer, ebenfo mie bas Sühnopfer,

einen Seil bes planes bes ßerrn inbe^ug auf bie irbifd)e
r
Prüfurigs3eit bes Wenfdjen

ausmacht. ®er 6ünbenfatl mar atfo ein ©egenftanb, ber bem ßerm in feinem

'öorroiffen gerabe fo gut benannt mar als bas 6üt)nopfer, unb bie ßanblung, in

ber er enthalten ift, mufj best)alb et)er lobensroert als tabelnsroert betrachtet

merben, ba fie 3ur (Erfüllung bes göttlichen 3tf>ecks notmenbig mirb. <Dennod), mie

fdjon gefagt, tabeln bie heutigen ßebrer ber Ghriftentjeit auf nid)t mif33uoerftet)enbe

«Keife QJbam für feine Übertretung. ®ie „katholifcbe Kirdje", fagt 3ofeph ßaa
bi 'Bruno, D. D., „let)rt, baf3 2Ibam burd) feine 6ünbe nid)t nur fid) felber, fonbern

aud) bem gan3en menfcblicben ©efd)lecbte fcbabete; ba\$ er baburd) bie übernatür-

lid)e ©erecbjigkeit unb Heiligkeit, roelcbe er oom Herrn unentgeltlich empfangen
hatte, uerlor, unb bas nid)t nur für fiel) allein, fonbern für uns alle; bafe er, ba

er fid) mit ber 6ünbe bes Ungeljorfams befleckte, er nicht nur ben Zob unb anbere

Körperliche Ceiben unb ©ebreetjen ber SIcenfcbbett übermad)te, fonbern aud) bie

Sünbe, bie ber £ob ber 6eele ift." ')

2In einer anberen 6telle fagt er:

„Unglüdilicberroeife ging 2Jbam, burd) feinen Ungeborfam, meldjer aud) bie

6ünbe bes 6tol3es, bes Unglaubens unb bes ßtjrge^es mar, jener urfprünglidjen

©ereebtigheit oerluftig, ober beffer gefagt, er oermarf fie, unb, mir als bie 9Icit=

glieber ber menfcbjicben gamilie, beren Haupt er ift, finb aud) biefer 6d)ulb ber

Selbftberaubung, ober ^erroerfung unb (S;nt3ief)ung jener übernatürlichen ©aben
teilhaftig geroorben, nid)i meil mir es burd) unferen perfönlicben QBillen gemollt

t)ätten, fonbern meil mir es burd) ben IBillen unferes erften Q3ermanbten fo gemoüt

haben, mit roelcbem mir oon Statur aus gerabe fo oerbunben finb, mie bie ©lieber

eines Körpers mit bem Raupte besfelben." 2
)

Qlufeerbem lefen mir in bem hatl)olifd)en Katechismus:

ftrage: QBie t)aben mir unfere urfprünglicbe ©ereebtigkeit oerloren?

Qintmort: Surcb 2Jbams Ungeborfam, inbem er bie oerbotene gruebt afe.

grage: QBic roirb bies bemiefen?

5Inlmorf: QIus Körner 5:12: „Serhalben, mie burd) einen OTenfcben bie

6ünbe ift kommen in bie QBelt, unb ber 2ob burd) bie 6ünbe, unb ift alfo ber

2ob 311 allen 9Icenfd)en burdjgebrungen, biemeil fie alle gefünbigt f)aben".

grage: QBäre ber SIcenfcb geftorben, menn er niemals gefünbigt f)ätte?

Qlntmort: Sr märe niebj geftorben, fonbern mürbe in einem 3"ftanbe ber

©erecbjigkeü leben unb fcblief3licb lebenb in bie ©emeinfebaff ber (Sngel binüber-

gefübrt morben fein.
3
)

9lus einer profeftantifdjen Quelle 3itiere id) golgenbes:

$ln bem Sünbenfalle 2Jbams läfet fid) bemerken: 1. bie größte Untreue,

2. Ungeheurer 6tol3, 3. 6d)recklid)e Unbankbarkeif, 4. 6id)tbare Verachtung ber

göttlichen OTajeftaf unb ©ereebtigkeit, 5. Unergrünblidje £orl)eif, 6. ©raufamkeit

gegen fid) felbft unb feine gan3e <ftacf)kommenfcbaff. Ungläubige jebod) t)aben

ben Q3erid)t oon bem 6ünbenfal(e unb feinen golgen mit Verachtung bebanbelf,

unb betrachten bas ©an3e als lächerlich; aber ihre Ginmänbe finb oon einer großen

21n3ahl oon Tutoren fel)r fäbigermeife beantmortet morben, unb mas bie folgen

anget)t, fo ift nicht baran 31t benken, bah fie jemanb leugnen könnte. <Denn öaf3

ber 9ftenfcb eine gefallene Kreatur ift, liegt auf ber Hanb, menn mir fein (flenb

als einen Q3emot)ner ber natürlichen "JDelt, bie Unorbnungen auf bem löeltkörper,

») Catholic Belief, «Seite 6.

'-') Catholic Belief, «Seite 33P.

") Douay Gatechism, Seite 13.
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auf bem um* leben, bie fcbrechlicben plagen, oon benen er fyeimgefucbt roirb, bie

traurigen unb anftöfeigen ilmffänbe unferer ©eburt, bie formelhaften unb gefäh>

lieben IBeben bes QBeibes, unfere natürliche Unreinheit, Hülflofigneif, Unroiffenbeit

unb <nahtf)eif, bas tiefe ©unkel, in bem roir uns inbe3ug auf ©off
unb bie 3uhunft befinben, bie allgemeine 3lufler)nung ber tterifcben QMf
gegen uns, bie oerfcbiebenen ©ifte, bie in ber Statur reich oerborgen unb bereit

finb, uns 3U oemicbjen, ben ferneren Slucb ber Arbeit unb bes Scbroeifees, bem
toir unterroorfen finb, unb bie un3äf)ligen Kalamitäten bes Gebens unb bie

6cbmer3en bes £obes betrachten." !

)

Sn bem Artikel „Ober ben Qltenfct)en" lefen roir in Buck's Theological

Dictionary:

„<£s roirb gefagt, bafe ber Herr ben SIcenfchen aufrichtig gemacht t)abe (<pre=

biger 7:29), ot)ne jegliche UnoollRommenfyeit, Q3erberblicf)heit ober 6amen ber

93eröerblicbReit in Ceib unb 6eele, mit Cicbt in feinem 'Serftanöe, Heiligkeit in

feinem QBtllen, unb ^eintjeit in feinen Neigungen, ©ies machte feine urfprüng=

Iict>e ©erecbfigReif unioerfal, foroot)l in 23e3ug auf it)r Subjekt, ben gan3en

Sftenfcben als aua) auf if)r Objekt, bas gan3e ©efefc. ©a er fich fo in einem

3uftanbe ber Heiligkeit befanb, fo lebte er aua) in einem ßuftanbe bes ©lücks.

<£r mar eine glorreiche Kreatur, ber Siebling bes Himmels, ber Herr ber Sßelf,

im 33efifce oollkommener <Rut)e, bie in feiner 33ruft roobnte, unb unfterblicb. £>en=

nocl) mar er nicht ol)ne ©eferj, bas ©eferj, meines feinem Her3en eingeprägt mar.

Siefem fügte ber Herr ein pofitioes ©eferj, nicht oon ber oerbotenen grucbt 3u

effen, binßu (©enefis 2 : 17) unter 2Jnbroi)ung eines breifacben Sobes, natürlich,,

geiftlicb unb emig. Hätte ber QIcenfcb biefes ©eferj befolgt, fo mürbe er nicht nur

tUnlafe t)aben, 3U glauben, baf3 fein natürliches unb aua) fein geiflliches ßeben fort=

gebauert hätte, fonbern er mürbe auch in bas höhere ^arabies eingegangen fein.

Seboch, bie ©erechtigheit bes Sltenfcben, obfchon unioerfal, mar nicht unoeränberlich,

mie bie (Sretgniffe bemiefen l)aben. (Sr brad) bas pofitioe ©eferj, roelches ber Herr

it)m gegeben hatte, inbem er oon ber oerbotenen grucht afe. S)ie Solgen biefer

böfen £at beftanben barin, bah ber $tenfcb fein größtes ©ut oerlor, feine tflatur

mürbe Derberbt, feine gäbjgketfen entarteten, fein Körper oerfiel ber Korruption,

feine 6eele mar bem Cslenbe ausgefegt, feine <Itacbkommenfchaft traf bas ^erberben.

6r ift auf emig ber 'Berbammnis anheimgefallen, es roirb il)m immer unmöglich fein,

bie ©unft bes Herrn roieber3ugeroinnen, feine ©ebote in 'Sollhommenb.eit 3U galten,

unb feine ©erechtigheit 311 beliebigen". (gortfehung folgt).

Die <f>efd?idUe 6es pvopfyeten 3ofe#I? 5mitfy
©efchrieben oon feiner SIcufter Cucn Smith.

(gortfefcung.)

28. Kapitel.

01trjer; (Eoroben; fängf an für Irjfepr; ju Jtrjmrjßn.

3'xt rjolljtßfjen tren Taufakt

2lls $cr. 6mitt) unb ich nad) Haufe Immen, fanben mir Samuel unb So=
ph-ronia fet)r krank; in ber £at ftanb es fo fcblecht mit ihnen, bafe Horum feine

Arbeit im Stiche gelaffen blatte unb oon Haufe fortgegangen mar, um fie roährenb

unferer 2Jbroefent)eit 3U pflegen. 5f)re Krankheit bauerte eine 3eit lang, erft nach

einigen Monaten erlangte Samuel feine ©efunbfjeit roieber.

Q3alb nachbem roir nach Harmonn 3urüchher)rt roaren, harn ein 2Itann namens
Coman Gorobero in bie 2cad)barfcbaff unb beroarb ftch bei Horum, roelcber 3um

*) Buck's Theolooical Dictionary.
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Scbuloorftanbe gehörte, um bie 6lcllc als S?et)rer ber ^irksfdjule. ©er Sdml
oorftanb mürbe 3iifammen berufen , unb 9flr. (Sorobert) erhielt bie ©teile. 9lber

ben lag barauf brachte er leinen "Bruber 311 bem Gd)ulDorjtanbe, unb bat bie

fflitglieber besfelben, il)n an feiner ©teile anzunehmen, ba in3roifcben eine 'Ber-

iinberung in feinen Umffänben eincietreten fei, bie es notroenbig mad)e, bie oon

il)m eingegangene 'Berpflidjtung unerfüllt 311 laffen, ba jene il)m nicht ertaubten,

bie 6d)ute felbft 311 übernehmen. 3ebod) flehe er ba für, ba\) unter feinem "Bruber

bie 6d)ulc gut geleitel roerben mürbe, ©a alte bamit aufrieben maren, fo ging

Olioer an bie Arbeit unb af3 für eine 3eit lang 3unäd)ft bei uns. dr war nur

eine lurje 3eit in ber 6d)ule geroefen, als er oon allen ©eiten über bie tafeln

hörte, unt» batb begann er Olir. 6mitl) barüber 311 befragen, jcbod) gelang es ihm

für eine lange 3eit nicht, etmas aus meinem ©alten t)erau5 311 bekommen. Schliefe

lief) jebod) erlangte er bas 'Bertrauen meines Cannes, fo baf3 ihm biefer einen

hurten Slbrif} über bie mit ben tafeln oerbunbenen Jatfacben gab.

£ur3 nad)bem er biefe (Erklärung erhalten hatte, fagte er meinem Wanne,

baf5 er über bas, roas er gehört habe, hoch erfreut fei. (Er habe ben ganzen lag
barüber nad)gebad)f, unb er hätte ben (Einbruch empfangen, bafj er noch, bas Q3or=

red)t haben mürbe, für 3ofepb 31J fd)reiben. "2luherbem habe er fid) entfdjlojfen,

ihm nad) 6d)luf3 ber 6d)ule, beren Cehrer er mar, einen "Befud) 3U machen.

2lls er ben näcbften Sag harn, fagte er: „<Das tbema, roorüber mir geilem

gefprod)en haben, febeint mir im innerften OTarhe 3U arbeiten. 3d) kann es aud)

nicht einen 21ugenblid* lang aus meinem £opfe bekommen. 3d) habe mid) )d)lieh

tid) entfd)loffen, roas id) tun roilt. 3d) oerftehe, bah 6amuel nad) 'Bennfnloanien

gehen roirb, um bas grül)jahr bei 3ofept) ßu^ubringen. 3d) merbe mid) fo ein=

richten, baf3 ich tt)n bortt)in begleiten kann, fo balb als er feine (Sefunbbeif roieber=

erlangt, benn id) habe beshalb gebetet, unb bin feft baoon überßeugt, bah es ber

Ißille bes fierrn ift, baf3 id) gehen foll. QBenn es in biefer 6ad)e etmas für mid)

3u tun gibt, fo bin ich entfdjloffen, es 311 tun".

•jltr. 6mitl) fagte ihm, er glaube, baf3 es fein "Borrecbt fei 311 mifjen, ab

bies ber galt fei ober nicht, unb riet ihm, ein perfönlicbes 3eugnis für fid) 311 er=

langen, roelcbes Olioer tat. (Er erhielt infolgebeffen bas 3eugnis, roelcbes im Q3ud)e

ber Cehre unb "Bünbniffe, in bem ad)ten Slbfcbnitt, gefebrieben ftet)t.

•Bon biefer 3eit an maren Olioers ©ebanhen fo oolljtänbig oon bem Q3e=

rid)te eingenommen, baf3 es it)m unmöglich febien, an etmas anberes 3U benken,

ober oon etmas anberem 311 reben.

•Da unfer
r
ßad)ttermin fid) jerjt feinem (Enbe näherte, fo trafen mir "Bor=

bereitungen, bie gamilie unb unfere Sadjen nad) bem ßaufe 311 bringen, mo tonrum

roohnte. "Qltehr als je fühlten mir bie Ungerechtigkeit ber Wafenahme, bie uns auf

unferem eigenen (Srunb unb 'Boben abhängig oon einem anberen (Eigentümer ge=

macht hatte, roeldjer nun im Q3egriffe mar, uns baraus 31t oerfreiben.

3d) bad)te es märe eine gute Gelegenheit, um Olioer auf bie llrjacbe unferer

gegenwärtigen Entbehrungen aufmerkfam 3U machen unb ihn an bie Sd)ichfals=

febläge 3U erinnern, benen er fid) felbft ausfefjte, roenn er fid) oon ber QBelt ab=

roenbe unb in ben ©ienft bes föerrn ftelle.

„3efjt, Olioer", fagte id), „fiel)' mas für ein bequemes Seim mir hier ge=

habt haben, mie oiel Wühe fid) ein jegliches oon unferen Äinbern gegeben hat,

um alles bas ju befd)affen, roas uns unfere alten Sage bequem unb ein langes

ßeben roünfchensroert machen konnte. *Be)onbers betrachte id) bie Arbeit meines

lieben 2llroin, ber felbfl nod) auf feinem Sterbebette unb in feiner legten Stunbe

feinen Gräbern auftrug, einen "Bubeplah, auf Erben für uns 311 fchaffen, bamit,

roenn möglich, oermöge ber ^Bemühungen unferer üinber unfere lekten unfere beften

Jage fein möchten. 3n ber 1a\ fehe id) hier kaum etmas, baf3 biefem treuen

Sohne nicht burch bie ßänbe gegangen, unb fpäferhin, feinen planen gemäh, oon

feinen Brübern an Ort unb Stelle angebracht roorben roäre, als ein "Beroeis, mit mie
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groher 3uneigung fie nid)t nur ihrer (Elfern, fonbern aud) ibres geliebten Q3rubers

gebauten. 2111g biefe (Erinnerungen mad)en uns unfere gegenmärtige Prüfung
boppelt fd)ioer, benn biefe Sachen geben nun in bie iöänöe böfer Qttenfcben über,

bie ©ott nicf)t fürchten unb gegen it)re fltebenmenfeben Keine "Mchficbt üben. Unb
bureb melcbe ©erecbjigkeit ibrerfeifs ift es fo gekommen? ßaben jie jemals einen

ginger geregt, um irgenb efmas oon bem 3U oerbienen, melcbes fie nun als it)r

(Eigentum reklamieren? 5a) fage bir, nein. Sennoü) gebe icb alles gern (Ebnffi

unb ber (Erlöfung megen bahin unb icb bitte ben ßerrn, mir ßraft 3U geben, baf3

ich es obne Durren unb Übränen tun hann. 3m Vertrauen auf ben ßerrn fage

ia), bah io) oon nun an nicht einen einzigen begehrlichen Q3lich auf eiroas werfen

miü, bas icb binfer mir laffe. Gebocb, Oltoer, infolge biefer Umftänbe können

mir bid) niebt länger beintifd) bei uns macben, fonbern bu roirft nun rool)l anbers

mo 311m (Effen geben muffen".

„SHutter", rief ber junge Qftann aus, „lafe mid) bei bir bleiben, benn icb

hann in irgenb einer 33lockbütte leben, mo bu unb ber Q3ater bift, aber icb Kann

bid) nid)t oerlaffen, besbalb rebe mir nicht baoon".

(gorffefcung folgt.)

(Einige Itrfa^cn für Mc Dieltyeit bev Seiten.

5n ber Q3orrebe 311 feinem QBerke: „The denominational reason why" 3itiert

ber ^erfaffer als 2lnfroort auf bie grage, bie er fid) felber ftellt, melcber ©runö

für bie Dielen 9Keinungsoerfd)iebenbetfen in ber ebriftlicben QBelt oorbanben fei, bas

golgenbe aus bem „Sluffafce ber QBabrbeit" bes O^eo. 10. guller:

„Sie (bie OTeinungsoerfajiebenbeit) entfpringt fieberlicb niebt bem CEbrifteniume

felbft, benn fo ftreng mir aud) unterfucljen, finben mir, bah es ein einbeitlicbes

®an3es ift; alle feine Cebren 3ielen auf Einigkeit ber Beurteilung unb ber 3u=

neigung bin. ©iefem ßwttk entfpracben alle bie (Epiffeln, bie an bie primitioen

©emeinben gefebrieben mürben. 3n einigen oon ibnen läfet es fid) ber 6d)reiber

berfelben angelegen fein, bie betr. ©emeinöe in ber QBabrbeit auf3ubauen; in

anberen fie oom Srrtum 3urück3iifübren, in allen, um beilige Einigkeit in ^)rin3ip

unb 'ßrar.is 311 förbern.

Srohbem, menn mir bie Satfadjen ins 2luge faffen, fo finben mir, öafe bie

inrebe, felbft in ben 3^iten ber größten ^einbeif, niemals frei oon Srrtum mar.

Obmobl bie Slpoftel infpiriert maren, fo mar es niebtbeftomeniger unmöglich, bie

©emeinben erfolgreid) bagegen 311 oerteibigen. ©aoon legen bie (Epiffeln an bie

^orintber, ©alafer, Hebräer nod) beute 3eugnis ab, unb in fpäferen 3eiten ftanben

bie Singe noch oiel fcblimmer. Gene QJnfänge, melcbe 3uerft meiter nichts als bie

ßnofpe, ober böcbftens ber ßalm maren, mud)fen 3ur oollen grud)t, bie eine reid)=

liebe (Ernte ber QSerkebrung unb bes Abfalles beroorbradjfe. Unb oon jenem Sage
bis beute ift bie ©efebiebfe bes (Ebriffentums bie ©efebiebte bes Kampfes 3mifd)en

^Babrbeit unb Srrtum, 3mifd)en bem QBillen CEbriffi unb bem ©eöanken bes

gleifd)es. 9en QJpoftefn mar biefes Sing burebaus nicht unbekannt. Sie faben

„bas ©et)eimnis ber Bosheit" fid) regen in ihren Sagen, unb roeisfagten bureb

ben ©eift ber Offenbarung feinen gortfebritt. „9er ©eift aber faget beutlid),"

febreibt Paulus an ben Sbimotbeus, „bah in ben lehten 3eüen merben einige oon
bem ©lauben abtreten unb anbangen ben oerfübrerifeben ©eiftern unb Cebren ber

Seufel." „<Das follft bu aber miffen, bah in ben legten Sagen merben greuliche

3eiten kommen, benn es merben <Hcenfcf)en fein, bie oon fid) felbft b.allm

ßernen immerbar unb können nimmer 3ur Erkenntnis ber Wahrheit kommen."
Unb bah gerabe fo roie es falfdje <}3ropbefen unter ben Suben gegeben hatte, fo
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follicn aud) falfd)c £el)rer unter ben (£l)riften fein, bie oerberbtiebe Sehten ein

führen füllten, unö öcn ßerrn Dtrleugnen, 6er jie erkauft hatte.

QBas fotlen mir alfo fagen? Sollen mir bie Dielen unö miberfprecbenben

Sehten ber 'Bergangenbeit unb ©egenmarl auf IJerfcbiebenheit ber ©emol)nheiten,

ber Gleichung unb ber 'Beziehungen, auf bie
(

öerfd)icbenl)eit bes ©efcbmadis unb

ber Talente unter ben Wenfcben ^uri'tcUfübrcn, ober auf bie ©ebrecblicbheit unb

Un3iilänglid)keit ber menfcblicben 3ntelligeii3? löir können zugeben, bafj biefe

©inge ihren Stnfhlf) haben, aber es finb nicht fie bauptfüd)lid), benen bie 6d)rift

bie ÖJerhehrung ber d)iifllid)en Cet)re unb ^Inbctuun 3ufchreibt.

(£s ift ein grofjer ilnterfd)ieb zmifeben
(

Berfd)iebenl)eit unb ©egenfäkjicbheit.

Sie erflere gehört junt Wenfd)en als folebe, bie lehjere nicht. Gin 9ftenfd) oer=

ftel)t mehr uon ber Q13al)rt)eit, ein anberer meniger, biefem ift bas Talent

gegeben, einen Seil ber "ZBabrljeit 311 entbedien, einem anberen bas, ben

anbern ans l?id)t 3U Rieben. QJber in allem biefen liegt nichts 1ßiberfpred)enbes,

cbenfo menig mie in einer Ikrfcbieöenheit uon ©efid)tS3Ügen, ober ben $lbirjecbs=

hingen ber Grboberfläcbe, bie bie oerfcl)iebenften SIrfen oon Q3lumen rjeroorbringt,

meld)e alle 311 ber Sd)önbeit bes (Banken beitragen. (Ss ift nid)t fo mit löahrheit

uwb Grrtum, bie einanber biametral enfgegengefekt finb. QBahre Cetjren finb bie

aufpflanzen, falfcbe bie Unkräuter ber £ird)e. Sie können nid)t beibe auf bem=

felben Boben gebeihen. <Die einen muffen ausgejätet (Derben, ober aber fie merben

bie anberen übermuebern unb fie an 2ragen oerbinbem.

"Die ©ri'mbe, melche bie Schrift für bie Q3erkehrung ber d)riftlicben Cehre

angibt, finb l)auptfäd)tid), menn nicht gän3lid), moralifd)er Watur. Sie ftellt bie

eoangelifdje Cel)re als eine heilige bar, bie oon einem unl)eiligen ©emüt nicht

oerftanben merben kann. „©er natürlid)e SRenffl) aber oernimmt nichts com
©eifte ©otfes; es ift it)tn eine 2l)orbeif, unb kann es nicht erkennen, benn es

muf3 geiftlicb gerichtet fein." (£r ift „ben Ißeifen unb klugen oerborgen, unb ben

Unmünbigen offenbar," benn „alfo ift es 3hm mol)lgefällig," benn feine 21bficbt es

ift, ben Stol3 ber 9flenfcben l)erab3ufeh,en.

SBetm bas ömangelium bie IBeisljeif ber löelf gemefen märe, fo mürbe ber

©eift ber QBelf genügt haben, es 3U oerffet)en, unb es mürbe in biefer
<

8e3iel)ung

nicht mel)r 3rrtümer geben, als bie, welche aus ber Unzulänglichkeit bes menfcb=

liehen 'Berftanbes aud) in anberen Sad)en entfpringen. $Jber bem ift niebt fo, es

ift bie QBeisheit oon oben, bie einen ihr entfpreebenben ©emüts3uftanb erforbert;

ober, mie ber $lpoftel es ausbrückt: „Ißir aber l)aben nicht empfangen i>m ©eift

ber SBelt, fonbern ben ©eift aus ©ott, baf3 mir miffen können, mas uns oon ©ott

gegeben ift." tfhin, menn bies ber galt ift, fo finb mir (i. e. bie ©eijN
liehen ber Iß elf), fo fern mir oerfueben, bas Soangelium oermöge
b 1 f3 c r meltlicber QBeisljeit 311 beurteilen, 3U prebigen ober 3U
fchreiben, moralifch fieber, es auf eine ober bie anbere QBeife 3U
Derhebren."

©er Q3erfaffer ber oorftehenben Paragraphen hat mal)rlid) bie grof3e Urfadje

angegeben, melcbe feit jeher bie infpirierte Kirche bes ßerrn oon ben uninfpirierten

Kirchen ber Wenfcben getrennt l)at.

9?id)ts anberes als ber ©eift ber Offenbarung ift es, ben bie heiligen ber

tekten Sage empfangen haben, ber ihre innerliche Siebe, greube, grieben unb

Einigkeit ber ©ebanken unb ber öanblungen erzeugt, bem ihre Ißeisheit unb bie

maljre Erkenntnis bes ßDangeliums entfpringen. Ss ift biefes ©eiffes megen,

bafj fie oon ben fogenannten chrifllid)en Kirchen ber lOelt mifjoerftanben, bekämpft

unb oerfolgt merben. Mill. Star.
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<£rfte £rüd?te in Ittfyen.
Q3om ^Präfiöenten 5. IDilforb 33ootb, oon ber fürhifctjen QKiffton.

"Bor einer QBocbe fanbte ich Sbnen (5. h. bem <}Mfiöenfen ber europäifcbeu

9ftiffton) einen Q3erid)t über unferen ^efuct) bes 91carst)ügels, ben mir am 6. Oktober

gemacht f)aben, unb bes IBibmungsgebetes, ir>eld)es bort für bie Eröffnung ber

(Snangeliumsarbeit in ©riecbentanb gefprocben roorben ift.

2lm näcbften Sonntag abenb toobnten mir einer Sifjung bes Vereines junger

Männer bei, bie in ber ßekaftrafee 91r. 3 im ßroeiten Stochroerh abgehalten mürbe.

(Ss mar ein nettes, Kleines 3immer, melches eigens für biefe Gelegenheit t)ergerid)tet

morben mar. ßinter bem Sil3e bes ^räfibenten t)ing eine gried)ifd)e glagge unb

3toifcben ihren meif3en unb blauen galten maren btefe QCBorte 311 tefen: „Arid

Sophias Phobos Kurios", b. i. ©ie gurebt bes ßerrn ift ber IBetsbeit Anfang,

ös betfet, bie SItitgtieber biefer (Befellfd)aff feien aufgeklärte atbemfebe Qttänner, bie

bie geffeln ber „orttjobojen 5nfoleran3" abgemorfen t)aben unb als mat)re Sl)rtften

baftet)en, mie fie benn aua) bis 3U einem gemiffen (Brabe pt)ilofopf)ifcb gebilbet 3U

fein norgeben.

tftaebbem bas (Bebet gefprocben unb ber fiebenunbbreifeigffe bis oier3igfte

93ers im 3meiten Kapitel ber 2Jpoffelgefd)icbfe : ©a fie aber bas t)örien, ging es

it)nen burd)s ßer3, unb fie fpradjen 3U Petrus unb 3U ben anbern Qlpoftetn: 3t)r

Scanner, lieben trüber, mas füllen mir tun?, u.f.m., oon bem Sekretär oerlefen

morben mar, mürbe angehünbigt, bah ict) fpreeben mürbe. ((Sin greunb l)atte bem

'öorftanbe bes Vereins mitgeteilt, bas ein amerihanifeber 9Iciffionar 3ugegen fei,

unb norgefcblagen, bah man ihm einlabe 3U fprecl)en). (Sine 2ln3abl ber s2lnmefenben

oerftanb Snglifd), aber 3U ©unften berjenigen, bie biefer Sprache nid)t mächtig

maren, überfetjte ber QSorfitjenbe ins (Briecbijcbe. 3cb fprad) über ben foeben oer=

lefenen Sejt, oermeilfe bei ber Mbereinftimmung, bie 3mifd)en biefer unb anbeten

Scbriftftellen beftebt unb fd)lof3 mit ber Mitteilung, bah id) einer ßirebe angehöre,

bte alles let)rt unb tut, mas feiner 3^it (St)riftus unb bie SJpoftel lehrten unb taten;

baf3 mir jetjt Slpoffel unb ^ropb-efen Ijätten, bah unter uns alle bie Segnungen
unb ©aben befteb-en, bie oorbanben maren, als ^etrus feine <$fingffprebigt b-ielt.

QSiele oon ben ^Inmefenben muf3ten nid)t, bah ict) eni Hormon mar, bis ict) mit

meinem Vortrage 311 (Snbe harn. (Ss mar jeboeb ein proteftanfifeber ©eifflicber an=

mefenb, ber, fobalb id) fertig mar, aufftanb unb, entmeber oor Filter ober oor ßom
3itternb, mich perfönlid) in Snglifd) anrebete. Sein <ftame mar ßalapatbakos.

Csr fagte, er hätte nernommen, baft ein amerihanifeber Slciffionar bleute abenb

31t uns fpreeben mürbe, unb er fei in ber (Srmartung gekommen, etroas 311 l)ören,

bas uns „aufmechen", bas uns „anftacbeln" mürbe. 2iber fagte er: „Sie l)aben

nur ©inge oorgebraebt, bie nod) ©egenftanb ber ßonfrooerfe finb".

„5cb babe Sbnen nur gefagt, baf3 bie ©inge, metebe bei Anbeginn ber

Sifjung oorgelefen mürben, mabr finb", mar meine <llntmorr.

<Hacb einer langen, fi<±> minben= unb menbenben 2tebe, fekje er \xa) mit ben

QBorten: „3cb bin gan3 enttäufd)t".

©ann folgte eine lange ©iskuffion, unb man harn fcbjiefelicf) 3U bem Scblufe,

bah öas Reglement ber ©efellfcbaft übertreten morben mar, meil man eine grage

fektärer 91atur 3ur Spracbe gebracht hatte, „©ann", fagte id), „ift ber 9lpoftet

Petrus baran Sd)ulb; nict>t icb, fonbern er bat jene <ZBorte gefagt, unb id) t)abe

nur bemerkt, bah bas oon ibm gefprod)ene mat)r fei". Sie entfcbulbiglen mieb

bann, meil fie mid) über bas IDefen ibrer "Sorfcbriften niebj belehrt hatten. 5d)
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entfcbulbigte mici), inbem id) bemerkte, es fei nid)t mein Wunfd), 3u>i|'ligkeiten

unter ihnen 311 febaffen. kleine Religion jtünbe für gutes (iinperrtebmen, nicht

61reil. „Wenn elmas", jagte id), fo mürbe id) münfeben, öafj alle einig mären

unb glauben, ums id) gefagl habe." Das mar beim bod) ein menig 311 Diel für

|ie, nnb |ie mollten meine Worte nid)l einmal ins (Bried)ifd)e überjekj haben.

(£s folgten meitere Diskuffionen, unb bann mürbe bie Tjerfammlung mif

(Bebet flcfct)loffcn. 6d)lie|}lid) gab es bann nod) ein Argument, zu guterlehj fa^tc

ber IJräjibenl: „Würben 6ic niid)jten Sonntag abenb 311 uns über einen allge-

meinen (Begenftanb roie z- & .Siebe" fpred)en, ober - — (hjrjige (Erörterung)

Wir meröen 3bnen fd)reiben, im galle mir uns bazu entfd)liefjen".

((Beht ab).

3d) bin ber Ateinung, bafj bies bie erjle öffentliche "Brebigt mar, bie in

biefer Dispenfation Don einem unferer Alteften gehalten morben i|t. 3u>ar finb

bie 'Brüber g. 3. ßinrje, A. 6. i?arfon unb anbere hier geiuefen unb haben prioat

gearbeitet, moDon bie grüd)te zeugen, aber fo Diel id) herausfinben kann, ift niemals

oorbem eine öffentliche IJerfammlung abgehalten morben.

Währenb ber Wod)e kam »ein Q3rief an mid), fo bafo id) 311 bem 6d)luije

harn, man habe ben T3räfibenten be5 Vereins überftimml unb uninfd)e nichts oon

„Ciebe" 311 hören.

Am nächiten Sonntag abenb machte id) mit oier anberen einen Spaziergang,

um über bas öoangelium 311 fpreeben. Auf unferem 9ttid*roege fprachen mir

roieberum bei ben „aufgeklärten Tkligionsph-ilofophen" oor, um 3U fehen mas es

gäbe. Gin anöerer ßerr nahm ben 'Präfiöentenfirj ein. (ir oerlas oom fiebzebnten

bis zum einunöbreifeigflen Q3erfe bes fünften Kapitels Daniels, unb fprad) barüber

für ungefähr eine halbe Stunbe. Als er geenbigf hatte, ilanb ein junger Wann
auf, fprad) ungefähr fünf Almuten unb mad)te bann ben Q3orfd)lag, man folle

„äerios" (b. h- mid)) aufforöern, feine anficht über bie Worte: „Mcne mene,

Tekel Uph.irsin" zum heften geben.

©er 'Bräfibent erörterte bie 6ad)e mit bem jungen Alaune. 'Dann Derjud)te

ber ßerr Pfarrer äalapath-akos ein eifernes (Befek, für bie (Belegenl)eit einzuführen,

roorauf ber Q3orfitjenbe mid) bes Solgenben belehrte: „Dr. £alapathakos fagt, baf3

6ie fpred)en mögen, roenn 6ie 3l)re Religion aus bem Spiel laffen tDolIen". 5Mer

brad) ein anberer ein unb fagte befehlerifd) : „(fr muf3 jebod) zuerjt oerfprechen,

bafj er „Alormonismus" nid)t ermähnen roill". Sann ftanb id) auf unb fagle:

„fterr TJräfibent, id) bitte Sie um Gntfdwlbigung. 3d) bin nid)t heute abenb hierher

gekommen, um zu fpred)en; ich bin nur gekommen um zuzuhören. Wie in meinem
Geben habe id) fo oiel Worte über ein fo kleines "Ding machen fehen. 3d) roünfche

nicht zu fpreeben".

Dies gefiel bm örei Diktatoren nun ganz unb gar nid)t unb um für

ihre Narretei einen Ausioeg zu finöen, fielen fie in ihrer Wut über äonjlantin,

ben Wann ber mich oorgefchlagen halte, her.

(Sine lange Debatte mar bie ScUge, unb bie 3eü bis zum Sd)luf3 ber 'Ber

fammlung mürbe auf biefe Weife einfad) oergeubet. Aad) bem Sdjlufjgebet fragte

id) um (Erlaubnis, einen Augenblick fprechen zu bürfen. (3d) münfd)te ben An=
roefenben zu fagen, baf3 Denn fie jemals in eine AJormonengemeinbe kämen, fo

follten fie mit ihren Wünfcben nicht zurüd^halten, fonbern oerlangen, zu unferen

jungen beuten zu fpred)en, unb man mürbe ihnen bie (Belegenheit gerne geben).

Aber man mollte mid) nicht fprechen laffen. Dann gab's mieberum eine hitjige

Debatte, fd)liefjlid) löfd)te eine oon ben atheniid)en Weifen bie dichter aus, unb
mir gingen nach ßgufe.

Denfelben abenb jebod), nad) ber Q3erfammlung, kamen beinahe bie Hälfte

ber Anmefenben 311 uns, um mit uns zu fnmpatbifieren unb über unjere Seite ber

Angelegenheit zu fprechen, unb mir hatten mit einigen ber befjer erzogenen Alit=

gliebern ber (Befellfd)aft eine lange llnterrebung über bas (Simngclium.
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IGäbrenö ber näd)ften 3Bod)e machten Sd)toefter ^Booft) unö id) mehrere

Slusflüge innerhalb unö auherbalb ber 6tabt, unb Ratten Diele Ünferbaltungen mit

unferen fid) met)renben greunöen. SBir befuci)ten bas neue Staöion, in bem mir

eine oolle 6tunbe mit bem 33eiracbjen öes fd)önen Sb^aiers mit SIcarmorfreppen

unb '•Runöfiken oerbrad)ten. Sed)3igtaufenb <J3erfonen können oon l)ier aus in öie

Mirena auf bte 6piele berabfd)auen. SIttt SBunöer betrad)tefen mir bie riefigen

Säulen öes «ßartbenon, unb flauten oon ber ßöbe öer Slkropolis in allen ^id)=

fungen auf eine lieblidje 63ene; befonöers aber als mir nad) Sorben über bas

beutige Silben t)inblichten, bas mie ein ßaufe leud)tenber perlen im 6onnenüd)te

fid) ausnabm, öa füt)üen mir uns mit Slriffopbanes in bie SBorte aus3ubred)en

:

„0 bu unfer Sttben, purpurn=bekrän3te, leud)tenbe, neibensmertejte 6tabt!"

Einige oon ben ©arten, bas Sbefeton, ber ^nnj, bie tööble in öem gelfen,

öie bas ©efängnis bes Sokrates gemefen fein folt, nebft nod) nieten anberen

Singen maren oon oielem Sntereffe für uns, aber id) mit! fie nid)t mit Stebenfacben

ermüben.

3d) balle bem Süfeften Slttfdm Sliarkom gefd)rieben, oon äonftantinopel

3u uns 3U kommen, öa mir etmas erroarteten, bei bem er jebenfalls fel)r gern 3ugegen

gemefen märe. Q3ielleid)t ift es am beften, menn id) t)icr ein ober 3toei Seiten

meines Sagebudjes beifüge.

Sonntag, ben 22. Oktober 1905. SIttt Sttgas 'pofantis nabm id) bie

Strafeenbabn nad) öem ^iraeus, um S3ruöer Sarkom ab3uboten, aber er kam
nid)t. SBir mad)ten einen S3efud) bei einer ©ame, öie etmas oon öem dsoangelium

gebort \)ai unb fid) ein menig bafür intereffiert. Stad) unferer Sttickkebr, nad)=

mittags, madjten mir uns mieber auf öen SBeg nad) ^baleron. SBir maren unfer

fieben, aber mir gingen nid)t mtteinanöer „3U einem meifen 3roeck". c
333ir befanben

uns nidjt auf einem 6onntagsausfluge, unb öod) mar es eine öer fdjönften 3^iten

meines Cebens — ein Sag ber greuöe.

"Bon öer ^tateia ßaningos gingen mir bie Slkaöemieftrahe entlang,' öie

llnioerfitätsftrafoe binunter, an ber Q3ibliotbek, ber itnioerfität unb ber Slkaöemie

für SBiffenfdmften oorbei. SBäbrenö mir einige Sittnuten auf bie Strafeenbabn

marteten, gingen mir nad) ber Stkaöemte 3urück, um biefes ©ebäuöe an3ufeben.

SIus einem fd)önen 'Blumengarten beraus erbebt fid) eine meifce Sttarmorfrei=

treppe, bie 3u bem ßauptgebäube anfteigt. ®iefes, eine niebrige, jeöod) fd)öne

Struktur in klaffifebem Stnle bat eine gront oon ionofd)en ßolonaöen, öie öurd)=

aus oon pentelifebem STtarmor befteben.

Stuf beiben Seiten öer greitreppe befinöet fid) eine Statue — auf öer einen

bie bes Sokrates, auf öer anöern öie öes ^lato. ©iefe marmornen SBefen beben

fid) oon bem klaren blauen ßimmel in einer SBeife ab, öie geraöe3u btenöet.

Stuf 3met majeftätifd)en Säulen erbeben fid) öie prächtigen Statuen öer Sltbene unb

öes Slpollo. Stiles öies mar mebr als jemanö mäbrenö öiefer ku^en 3^it genau

anfeben konnte, unö öas ©eräufd) öer kommenöen Strakenbabn rief uns oon

biefen fd)önen Singen r)inrx)eg. Q3alö fubren mir an öem ßönigspalafte oorbei,

bann kamen nacbeinanöer öas 3appeion, in öer gerne öas Staöion, öas Stanö=

bilb Coro QSnrons, ein neues unö prächtiges SBerk, öie Ruinen öes Stempels öes

olnmpifd)en 3eus. Stuf unferem IBege 3ur Staöt binaus faljen mir ferner, öie

großartige, alte Stkropolis, öas Sttonument öes <}3bilopappos, 3mifd)en beiben öen

Slreopag, ber, ausgenommen aus kird)engefd)id)tlid)en ©rünben, meniger an3iebenb

als öiefe ift. So gings öie Stbbänge Slitikas binunter ber See 3u. Sn "pbaleron

ftiegen mir aus unö gingen öie ßüfte entlang 3U einem großen ßaufe, öas oon

Steblanb umgeben mar. Cnn Stria) oon Q3infen erbob fid) (
jmifd)en ben Stauern

unb bem fanbigen Stranöe.

SBir roäblten einen ^lak in ber Stäbe öes ßaufes, mo ber Stbbang abbrid)t

unb mo in einer Sehe ein paar Sinbud)tungen einen abgefd)iebenen SBinkel bilben.

Sluf öem Ufer ftanöen mir t)ter oor öen lispelnöen ^Bellen, unö nad) einigen menigen
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QBorten bet llntcrmeijung, jpradjen Dir ein ©ebet, unb meinen bie 6fe(Ie unb bie

QBaffer bem ßerrn. Dann Kam ein 'llugenblidt grofjer ftreube. Gs mar beinahe

oier Uhr nachmittags al5 (fo Diel id) lueifj) bic erfte laufe in biefer 'Dispenfalion

in ©riedjenlanb (tattl'nnb, mann fünf 6eelen in bie mal)rc fiürbe (Sl)rifti netauft

mürben. «Dico finb bie erflen ^rüd)tc 311 Silben.

13om lUege berab jähen einige menige Neugierige uns 311, einer insbefonbere

ha in unb fal) DOn bet me|llid)en getefpifoe auf uns herab, 30g f
icf> jebod) gur&fc,

nadjbem bie 3ioeite 13erfon getauft mar. T>ic folgenbe ifl bie Orbnung, in meld)er

bie fünf bie laufe aus 1l3affcr unb aus Weift empfingen.

Rigas TJofantis, 55 3al)re alt, Slnbromadje ß. Walaoeta, 52 3abre alt,

Äonftanttn Ibeobofeon, 86 3at)re alt, ©eorg 3bralis, 11 3al)re alt, unb 3obann
CajOS, 86 3at)re alt.

Die 3ioeite ift eine 6d)mefler, unb fie mit ben meiflen anberen ift feit einigen

3ahren 311 bem Cüimngelium bekehrt gemefen. Sllle baben niel in ber 33erteibigimq

bes (Xoangeliums gearbeitet, mährenb fie barauf marfeten, bafj jemanb Käme unb

fie taufte.

Otacbbem mir unfere ^irbeit getan haften, Kehrten mir nad) Slfben 3iirüd?
(

roo mir abenbs eintrafen. Um halb ad)f t)ielten mir in bem hleinen, niebrigen

3immer, in bem Q3ruber QMgas auf ber Sübfeite ber 13lateia ftaningos (^mifd)en

3mei 6d)miebemerbjtätten) mot)nt, eine Q3erfammlung ab, unb nadjbem mir: „löir

bannen bir, ßerr, für 'Bropheten" gefungen t)atten, mürbe bas ©ebef gefprod)en.

•Darauf fangen mir: „Mäher mein ©ott, 311 bir", morauf id) bie ©etauften 31191141=

gliedern ber £ird)e 3efu (Sbriili ber heiligen ber legten Sage honfirmierte. Storni

mürbe bas Slbenbmabl oerabreid)t, unb jeber oon bm Ölnmefenben fprad) eine

tairje 3^if unter bem Sinfluffe bes guten ©eiftes. (finige 6d)luf3morte mürben

gefproeben unb 6d)mejter 030011) legte il)r 3eugnis oon ber IBaljrbeit bes Goan=

geliums ab. (Sine einftünbige Unterhaltung mit ben neuen heiligen unb einem

greunbe, ber gerabe genommen mar, beenbete bie fd)öne Arbeit biefes glüdUidjen

Sages.

QBir haben grofje greube an unferer Arbeit, bem OOerhe ber legten Jage,

befonbers banhen mir bem fierrn für bas Vorrecht, baf3 er uns gegeben bat, fein

Gmangelium in biefem Canbe einen Anfang machen 311 fehen. 5)er ©eifl bes Cicbfs

gel)t unter bem 93olue um, unb bie £ür 3U einem großen IBerhe unter ben ©riechen

öffnet fid). Sie neuen heiligen er3äl)len uns oon anberen, bie bas (Soangelium

in Waflebonien unb 2f)effalien angenommen haben, ba 3mei oon ihnen aus jenen

©egenben ftammen. IBir fenben allen Cefern bes „6tern" ©rüf3e.

(Sine oon bm fd)önjten QBahrheiten im (Soangetium ift bie Satfacbe, bajj ber

Q3aler im ßimmel fid) ebenfooiel für bas 3eiflicbe als für bas geiftige 0130hl

feiner äinber intereffiert. (Die QBorte: „bie Wenfcben finb bamit fie fid) erfreuen"

finb fet)r mahr, unb mo aud) immer ber 55err ein ausertoäblles Q3olk hat, gibt er

bemfelben alle notmenbigen ©efefje, um es glüchlid) unb mächtig 311 erhalten.

6eine QBorte 311 bem 03olhe 3srael finb bemerlumgsmert, benn er gab bie folgeube

Q3erheif3iing

:

„Unb (nenn bu ber Stimme bes Senn beines ©otfes gehorchen mirft, bat'3

bu halteft unb tul)ft alle feine ©ebote, bie id) bir heute gebiete, fo mirb bid) ber

ßerr bein ©ott bas ßöcbjte machen über alle Q3ölher anfärben (•"">. Sltofes, 28, 1)".

(6iehe bas gaii3e Kapitel), ©er gebrohter Slucb lieft mie folgenbes: „QBenn bu

aber nicht gehorchen mirjt ber 6timme bes iöerrn beines ©ottes - — —
fo merben alle biefe gliicbe über bid) Kommen" (5. Olcofe 88, 15). 60 lange
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bas 93olk bie ©ebofe I)telt, mar es (iegreia) gegen feine geinbe, unb grofe maren
bie Segnungen, bie com Fimmel herab harnen, mäbrenb bie QSernacbläffigung

ber ©ebote Unglück unb 2ob brach.

2hm in biefen Sagen, mann „ber Sftenfd) ber Sünbe geoffenbart ifl", möd)le

ber 55err ein mäd)tiges unb ftarkes Q3olk aufmecken, um bem (Segner Söiöerftanb

311 leiften. ©er Satan meife es unb barum firengt er fid) an in Dielen Ißeifen, bie

91tenfd)beit 3U ©runbe 3U richten. tfMemanb mirb es befragen, bah ber 2llkobol

eins oon feinen beften Riffeln ift, um biefes 3U bemerkftelligen. ©er ßerr ift biefer

Satfacbe bemufet, unb baber l)ai er feinem QSoIke einen Q3efei)l gegeben, biefes ©ift
311

' oermeiöen, benn nia)is l)at fo Diel (Slenö in bie ßeimat ber Wenfcbenhinber

gebracht als ber 9Jihof)oi, ben mir mo()l nennen Können „bie QBu^el alles Übels".

9hin, menn efmas fo Diel 6d)aben beroorgebracbt bat als biefes ©etränk, füllten

mir nid)f felbff ben öcbein besfelben Raffen lernen? 6olilen mir uns besfelben

nicht gan3 entbalfen, benn ber erfte betrunkene t)at nur mit einem ©lafe angefangen,

können mir bie ©efabr 3U laufen, uns aud) nur für einen Augenblick auf bem
©ebief bes Satans 311 befinben? ©enn gerabe bann kann er uns umftofeen.

Cnner ber größten QJpoftel in biefer ©ispenfation, ber im großen Sabernakel

311 prebigen unb bie oerfammelten Saufenben feftgebannt unb erftaunt 3U bauen

pflegte, f)at feinen gall nur bem 211hot)ol unb ber Q3ernad)läffigung ber kleinffen

Pflichten in ber &trd)e 3U Derbanken. Csr r>al angefangen, nur ein Klein menig,

im ©ebeimen 3U Irinnen, nur bann unb mann eine (Sigarre 311 rauchen, nur eine

Q3erfammlung 3uroeilen 3U oerfäumen. ©ies mar ber Anfang. Mmäblig oerlor

er ben ©eift bes ßerrn, unb orjne benfelben konnte er nicht ffeben, obfdjon er

ein %oftel mar. Q3alb befanb er fid) in offenem 6treit mit ber ßircbe, bann oer=

lor er fein 'ßrieffertum, unb fd)liefelid) ging es roeiter unb meiter oon bem fcbmalen

QBeg. Cieber ßefer, es oerlobnt fid) für niemanb, mit bem Teufel 3U fpielen, benn er

felbft mar einmal ein Stern bes Borgens , einer ber gröfeten ber Söhne ©ottes.

Ss ift aud) gar nicht unoernünftig ben Ißein, SIcoft ober bas 93ier 3U oer=

meiben. Empfangen mir Nahrung baoon? Stein, fie finb nur 9tei3mittet für bie

Heroen, unb nach bem ©ebraud) berfelben finb mir fcbmäcber als 3uoor. 2Bir

muffen immer met)r unb mehr fjaben, bis bah mir 311 Sklaoen gemadjt morben

finb. Nehmen mir bas golgenbe als ein Seifpiel. 93iete ßeute geben breifeig

Centimes ober mebr aus jeben Sag für geiftige ©etränke. QBas bekommen fie

bafür? Sie merben neroös, muffen immer mel)r unb mebr baben, um arbeits=

fähig 3U fein, unb fd)liefelid) oerlieren fie ibre ©efunbbeit. Ißas könnten fie für

breifeig Ctentimes kaufen, menn fie oerftänbige Ceufe mären? (Sine gute Speife

3. 93. 3mei gute Cner unb babei geftärkt merben, ibre ©efunbbeit föröern, unb

aud) ©elb erfparen.

ftat irgenb einer bas Q^ecrjt 3U fagen: „0, ein menig macht nichts aus", unb

felbft als ein fd)led)tes Q3eifpiel ooran3ugel)en? ©emife nid)t, unb ein folcber tut

feine Pflicht nicht, £etn 9Itenfd) bat bas Qied)t bas QBort ©ottes anbers aus^u*

legen als es mirkliü) gefd)rieben unb gemeint ift, benn mas ber fterr tut, bas ift

moblgetan.

©er Scbreiber bat öfters bemerkt, balß biejenigen 9Hitglieber, bie bas IBorf

ber Qßeisbeit feft ballen, immer biejenigen finb, roeld)e ben anberen 'pflidjten am
beften nachkommen.

QBenn mir bie Sache richtig betrachten, muffen mir 3U bem Sdjlufe koim=

men, ba^ nur burd) bas ^öernacbläffigen ber kleinften ©ebote ber grofee Abfall

oon bem urfprünglidjen (Blauben ftaftfanb. ©ie SIcenfchen übertraten bas ©efefc,

gaben ihre eigenen Meinungen, liefeen ben emigen 33unb fabren unb fd)liefeltd) fanben

fie fid) oon ben ßimmeln abgefd)loffen. <2Bie mit ber Nation fo mit bem Snbioibuum.

^Collen mir aud) biefen Scbritt tun? ^Collen mir fagen, bafe ber ßerr nicht

meife mas für uns gut ift? Ober mollen mir tun mie ber £nabe=<Propbet, feine

QBorte annebmen unb bie Acbtbeit berfelben nicht befragen.
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(£s mögen einige lagen: „3a, aber bas QBorl bor QBcisheit untrbe erts eine

Srmafyming gegeben unb nid)t als ein ©ebot". s

3Ibcr tuollen mir märten bis ein 'Be fei) l

oon betll Wümäd)ttgen hommt? Ober ben Ota! bes "Begierers bes ßitnmels be

folgen? 3n QUahrh-eit ifl biefe (xrmal)iumg feil einigen 3al)ren ein ©ebot

geworben. Betrachten mir ben 6d)lüffel zum ©lud* bes 'Bropljeten 3of. 6mitl):

„mann ber ßerr befiehlt, tue es". "Dies mar bie 3ier feines Gebens, er i)at il)n

buref) alle 'Prüfungen geleitet, unb mirb it)n in bie ©egenmart bes großen 3et)ooa

bringen. Cafji uns biefe Beifpiele 311 ßerzen nehmen unb fie ausführen in

unferem Geben, bann unb bann allein mirb bie roah-re ©lüchfeligheit uns zu teil

Derben. z

ttaclnicfytcu aus fccin 2Hiffionsfelfce.

ös finb uns 'Beridjfe über eine Konferenz in Königsberg in <Breuf3en unb

eine anbere in Berlin zugegangen.

Sie in ber Berliner Konferenz tätigen 9Itiffionsarbeiter oerfammelten fid)

am 2. Wooember unter bem "Borfirj it)res 'Bräfibenten. 3m ©anzen roaren zet)n

anmefenb. Wad) ©ebet unb ©efang begrüf3te ber Q3orfirjenbe bie Q3erfammelten,

erklärte ben 3u)ed* ber 3ufammenlumft unb forberte einen jeglidjen 9ftiffions=

arbeiter auf, einen
<

8erid)t über feine Tätigkeit abzugeben, golgten bie 'Berichte

über bie Arbeit in 'Berlin, Stettin, 6panbau, ©örlirj 2c. (£in 'Befudjer aus ber

•Dresbener Konferenz fprad) bann zu ben 'Berfammelten oon ber Arbeit in feinem

Slrbeitsfelbe. golgte ber "Borfirjenöe mit feiner eigenen (Erfahrung.

©anad) fprad) <Bräfibent Ballif. (£r mies auf ben Bunb t)in, ben bie

EJiffionsarbeiter mit bem ßerrn gemacht t)ätten, unb fo fid)er als mir irjn t)ieüen,

mürbe ber "Bater im Fimmel uns fegnen. Safs eine grof3e Arbeit oon uns ermartet

mürbe, baf3 bie 6anb bes ßerrn auf bem rui)en mürbe, ber nacbjäffig fei. 0er

ßerr ermarte, baf3 mir unter biefem "Bolhe grof3e 'Borhämpfer feien unb uner=

müblid) an bem 'Qlufbau feines QBerkes I)ier auf (frben mithülfen, gerner oerlas

er ben 84. 2lbfd)nift bes Bud)es ber £e()re unb Bünbniffe unb fprad) barüber.

QBir füllten ben ©eift bes iöerrn immer mit uns l)aben; es fei nutjlos, zu oer=

fudjen, ot)ne il)n 311 arbeiten. 21ud) müf3ten mir lernen, gro^e Männer zu lein,

unb über ben 'Berfolgungen berer, bie uns umgeben, zu leben. QBir ftünben im

<öienfte bes fierrn unb mürben einen guten Coljn bekommen für alle Arbeit, meld)e

mir in feinem 3ntereffe täten.

9ttit ©efang unb ©ebet mürbe bann bie 'Berfammlung gefdjloffen.

"21m 5. Wooember oerfammelten fid) bie in Königsberg lebenben heiligen

unb Sttiffionsarbeifer zu einer allgemeinen Konferenz. "Berfolgung halber t)at es

in ber legten 3eit menige foldje ©elegenljeiten gegeben, ©as 'Berfammlungslohal,

eine 'Brioatmobnung, bie man zu biefem 3u>ed?e ausgeräumt l)atte, mar gepfropft

ootl; bei allen lies fid) bie greube ernennen, bie fie füllten, an biefem Qlnlaffe

anmefenb ^,u fein.

Vlad) ©efang unb ©ebet fprad)en einige Wiffionsarbeiter über bas Goan^
gelium, legten oon ber QBar)rt)eit besfelben ein 3cugnis ab, ermahnten bie "21n=

mefenben treu zu bleiben, unb bannten ben Brübem unb Sdjmeftem für bie Dielen

Bezeugungen ber ©üte unb Ciebe, bie it)nen allerfeits in Königsberg zuteil ge-

morben maren. ©ie 6pred)er maren im "Begriff, bie ßeimreife anzutreten.

©er neue 'Bräfibent fprad) bann zu ben berfammelten. (Sr gab feiner

greube Slusbrud*, in ber Königsberger Konferenz arbeiten zu bürfen unb legte

ßeugnis oon ber löab-rtjeü bes Soangeliums ab.

'Dann ergriff <Bräfibent Ballif bas QBort. (Sr mies bie heiligen unb greunbe

barauf t)in, ein mie großes <

Borred)t es für fie fei, bas Goangelium kennen zu
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lernen unö annehmen 31t bürfen. QBir follten jeboeb nid)f benhen, bah roir bem
iöerrn einen ©efal'en täten, roenn mir basfelbe annehmen, ber Vorteil fei gan^

auf unferer Seile QBenn mir bas Soangelium getreulich, lebten, fo täten mir nidjt

bem ßerrn, fonbern uns felber einen (Befallen, ©enn mir arbeiten an unferer

eigenen Csrlöfung, einem allgnäbigen °ßian gemäf3, ben ber ^ater im ßimmel ge=

macbj l)abe. ©er Vorteil, it)m 3U folgen, fei bab-er auf unferer Seite. 2llle bie,

meiere bem (foangelium getreu leben mürben, fo toürben fie bie größten Segnungen

empfangen, beren bie
,

3ttenfd)f)eit fäf)ig ift. Unb bies feien bie SBorte, in benen

fie ausgebrücht roären: 60 roie ber OTenfct) ift, toar einft ©ott; fo roie ©ott ift,

hann ber Sttenfd) roerben.

Qlm näcbjten Sage, Montag, fanb eine ^riefferratsoerfammlung ftatt.

©ie Gage in ber ßönigsberger &onferen3 rourbe berietet unb fef)r günftig

befunben. Cnnige oon ben ilntertoeifungen bes ^räfibenten Q3allif roaren:

2ue ben QBillen bes ßerrn unb er roirb biet) fegnen ; frage bid), ob bu bies

alle 3eit tuft. Strebe niü)f nach roelflicber Csfyre ober Stellung; bas einfache reine

3eugni5 oon ber IBabrbeit, bas ein Srahtaf begleitet, roirb feine Ißirhung h,abzn;

ber Sctjlüffel ber ganßen Arbeit ift ber ©eift bes fterrn. Übergebe niebj bie £üre

bes reieben Cannes; oerfd)affe bir ben ©eift ber Unterfct)eibung. Csr ftetlte bie

grage: QBer oon it)nen t)ält bas IBort ber QBeisrjeif? Qintroort, alle, ©ie 3"=

ftänbe, bie in einer &onferen3 beftünben, entfprädjen meiftens ber Arbeit ber

©iffionsarbeiter. "JBenn roir unfere Arbeit nid)t täten, fo mürben anbere hommen,
bie es beffer machen mürben. Ißir füllten uns auf ben ßerrn oerlaffen unb ge=

bulbig fein; mir follten unfere Sachen oerftel)en, einfache ^rinstpien prebigen, bie

bas Q3olh faffen kann, niebt barüber hinausgehen. QBenn mir bei greunben ober

heiligen mären, fo follten mir für bas, mas fie uns gäben, etmas 3uteil merben

laffen. QBtr follten unfere Arbeit planen, unfer 3iel hoa) ftechen. QBenn roir bann

arbeiteten, fo roürben roir es erreichen. QBenn roir fafteten, fo follten roir es 3U

einem 3*oeche tun. ©ie 3U t)altenben Q3üd)er follten immer in ber beften Orbnung

fein, ©em „Stern" folle bie nötige 2Jufmerhfamheit geroibmet roerben.

3tm Qtbenb besfelben £ages fanb bann noch eine 2lbfct)iebsfeier für bie

I)eimhet)renben 9ftifftonare ftatt, bie anwerft 3ahlreid) befuajt roar. Sieber rourben

gefungen, ©ebicbfe aufgejagt, $lbfci)iebsreben gehalten 2c. 3n jeber 93e3iebung roar

aueb biefe ©elegent)eit eine fel)r erbauliebe.

2tn$ei£C. — tKonfercit3 tu ^üvtet}.

2lm Sonntag ben 10. ©e^ember roirb im ,,©aftt)of 3um Ocbfen", £reu3plarj,

ßottingen, 3ünd) eine &onferen3 ftattfinben, roo3u roir t)iermit bie heiligen biefer

unb aller anberen ßonferen3en, unfere greunbe unb ©önner be^lia) einlaben,

©ie erfte 'Serfammlung roirb um 10 ilt)r morgens, bie 3roeite um 2 Uhr naa>

mittags unb bie britte um t)alb fieben llr>r abenbs, — biefe letztere jeboa) in bem

QSerfammlungslohal, Sehe Stauffad)er= unb Sahobftrafee — ftattfinben. 23eibe

"öerfammlungsorte laffen fia) leid)t mit ber Straßenbahn erreichen.

©en in ber &onferen3 arbeitenben OTiffionaren roirb hiermit gleichfalls 3ur

Kenntnis gebracht, bah am Sonnabenb ben 9. ©e3ember, um 10 Uhr oormittags,

eine 'Priefterratsoerfammlung in bem "Serfammlungslohale abgebalten roerben roirb.

(E^rcttwolt entlaffen»

©ie folgenben Arbeiter im <3Iiiffionsfelbe finb ehrenooll entlaffen roorben,

unb befinben fia) bereits auf ber Äeimreife.

Stltefter Ssraelßun saher jr. <£r ham am 3. <Hooemberl902 auf bem

Sftiffionsfelbe an, arbeitete in ber Q3reslauer unb in ber ßönigsberger &onferen3

unb rourbe am 15. tflooember b. 5. ebrenooll entlaffen.



:;.;s

flltefter 3 uni U5 $. Ogben. Gr [\am am '-'4. gebruar }903 auf bem

OTiffionsfclbc an unb arbeitete beftänbtg In ber ©resbener äonferenß. (Sbrcnooll

entlaffen am 15. Wooember 1905.

flttefter fiarolb ß. ^H c r> n olbs. ör harn am 23. 9Iiär,3 1903 auf bem

9Riffionsf«lbe an unb arbeitete in ber Celpdiger unb in ber ßönigsberger Sonjcrcn.v

SljrcnDoll cntlaffcn am 15. Moocmbcr 1906.

tnitefter 3 am es IBm. Morris. <Sr harn am 23. 9lpril L903 auf bem

Wiffionsfelbe an unb arbeitete in ber Ceip^iaer unb in ber Hamburger fionferena.

(vt)renDoll cntlaffcn am 16. Mooember 1905.

flllefter 9* op Sribe. <£r harn am 25. OTäi-3 1903 auf bem «HHffionsfelb«

an unb arbeitete in ber Stuttgarter unb in ber granhfurtcr fionferenj. ebreiiDoll

cntlaffcn am 15, Wooember 1905,

mitcftcr QBm. fienrn Grooh. (Sr harn am 16. Qlpril 1904 auf bem

Wiffionsfelbe an unb begann feine Arbeit in ber berliner fionfcrenj, muhte jebod)

feines unbefriebigenben (SefunbheitS3uftanbes roegen bie ßetmreife antreten. e3t)ren-

doü cntlaffcn am 15. Wooember 1905.

flltefter 3opn. (S. Cnman. (Sr harn IG. flooember 15)02 auf bem 9ttif

fionsfclbc an unb t)at beftänbig in ber Hamburger ^onferenj gearbeitet, bereu

<$räfibent er feit bem 1. <3ttär3 1905 geroefen iff. (Sf)renDolt entlaffen am 15. <Ho=

oember 1905,

Slltcfter 3. SB. SRorrell. Sr harn am 16. (Dezember 1004 auf bem

ffliffionsfelbe an unb t)at in ber gran3Öfifcben 6onferen3 gearbeitet, mufete jebod)

wegen £ranht)eit feines Katers bie fteimreife antreten. ehrenooll entlaffen am

15. tflooember 1005.

6d)U)efter Slugufta ©erns. 6ie harn am 13. Slpril biefes 3at)res auf

bem Wiffionsfelbe an, mufete jebod) it)re Arbeit RratiRbeitsbalber einfteiien. C£t)ren-

Doli entlaffen am 15. Wooember 1005.

2ln3eig,e.

QBir bitten t)ierburd) alle Cefer bes „Stern", roelcbe benfelben öircht burd)

bie 'ßoft oom Wiffionsbureau empfangen, roät)renb biefes Quartals ben 6ub=

fftripiionspreis 3U begleichen, infofern fie es nod) nicht getan haben. W\i bem

6d)luffe biefes 5at)res roünfcben roir alle @efd)äftsangelegenheiten für basfelbe

erlcbigt 311 feben, bamit ber <Recbnungsabfcbluf3 nicht oerjögert 3U roerben braucht.
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